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UNSERE PFLEGE PHILOSOPHIE

MORE THAN BEAUTY – Das ist unser Leitspruch!
Dermazeutische Wirkstoffkosmetik in Verbindung 
mit effektiven Geräte-Technologien – das sind wir!

Wir von CNC sind der Meinung, dass die Bedürfnisse und Werte der Menschen im-

mer mehr eine bedeutendere Rolle in unserer Gesellschaft spielen. Daher bieten wir 

ein breitgefächertes Sortiment an, in welchem jeder seine Lieblingsprodukte finden 

kann!

Bei bis zu 20 Pflegeserien erhalten Sie die perfekt abgestimmte Pflegelösung für 

jedes ästhetische Hautbedürfnis. Gezielt – hoch wirksam – hochdosiert!

Mehr über unsere Pflegephilosophie:
https://cnc-cosmetic.de/ueber-uns/unsere-pflegephilosophie/



Hyaluronsäurezufuhr
Vielen Menschen reicht eine rein pfle-

gende und schützende Kosmetikserie 

heutzutage nicht aus. Der Anti-Aging-

Gedanke ist immer mehr verbreitet 

und Frauen wie auch Männer möchten 

dem Alterungsprozess ihrer Haut ge-

zielt entgegenwirken. Zudem treten 

im Laufe der Zeit diverse Hautverän-

derungen wie Trockenheit, Coupe-

rose und Rötungen sowie Fältchen in  

Erscheinung, die einer gezielten High-

tech-Pflegelinie bedürfen. 

Besonders interessant wird es dann,  

wenn diese Hightech-Lösung auch be-

zahlbar und für alle Altersgruppen ge-

eignet ist. 

Aus diesem Grund entwickelte  

CNC cosmetic® ein einzigartiges Wirk-

stoffkonzept, das vom rein pflegenden 

Ansatz bis zu einer dermazeutischen 

Komplettlösung geht. 

Anti-Aging-Effekt, hohe Verträglich-

keit, wissenschaftlich belegt!

von innen und außen.

UNSERE PFLEGE PHILOSOPHIE

MORE THAN BEAUTY – Das ist unser Leitspruch!
Dermazeutische Wirkstoffkosmetik in Verbindung  
mit effektiven Geräte-Technologien – das sind wir!



DiHyal

Hydro 
Cremegel

Beschreibung:
· leichtes 24h - Cremegel mit  

 rasch einziehender Textur für  

 die Haut ab 25

· spendet intensive Feuchtigkeit 

 und glättet erste Trockenheits-

 fältchen

· ideale Pflege bei Mischhaut, öliger  

 Haut und für den Mann 

· perfekt geeignet auch als Make-up  

 Unterlage 

Wirkung:
· Pentavitin®, der ultimative „Feuchtig-  

 keitsmagnet“, stabilisiert die natür- 

 liche Hautbarriere, verhindert die   

 Austrocknung der Haut und sorgt   

 somit für ein frisches und stabilisiertes  

 Erscheinungsbild 

· Vitamin C und E schützen vor  

 Umwelteinflüssen und beugen  

 vorzeitiger Hautalterung vor

Vegan Dermazeutisch

dermaceutical 



DiHyal

Soft 
Creme

Beschreibung:
· softe 24h - Creme mit leicht  

 einziehender Textur

· für die feuchtigkeits- und

 lipidarme Haut ab 25

Wirkung:
· Rotalgenextrakt und Macadamia- 

 nussöl gleichen Feuchtigkeits- 

 und Lipiddefizite aus 

· das einzigartige DiHyal Anti-Age   

 Wirkstoffsystem erhöht den 

 Feuchtigkeitsgehalt der Haut und 

 mindert sichtbar Trockenheits- 

 fältchen

· stabilisiertes Vitamin C und E 

 schützen vor Umwelteinflüssen 

 und beugen vorzeitiger Haut- 

 alterung vor

DiHyal

Structure 
Creme

Beschreibung:
· reichhaltige 24-Stunden-Creme für  

 die reife und regenerationsbe- 

 dürftige, lipidarme Haut ab 45

· optimiert die Widerstandskraft  

 der Haut

Wirkung:
· das einzigartige DiHyal Anti-Age   

 Wirkstoffsystem mildert Fältchen  

 sichtbar und lässt die Haut jugend-  

 lich frisch wirken

· der ultimative „Feuchtigkeits-  

 magnet“ Pentavitin® stabilisiert die  

 natürliche Hautbarriere und 

 verhindert Hauttrockenheit

· die Vitamine A, C und E wirken  

 oxidativem Stress entgegen und   

 schützen vor frühzeitiger  

 Hautalterung

· wertvolles Macadamianussöl und   

 Shea Butter pflegen intensiv und 

 verleihen ein pralles Hautgefühl

Dermazeutisch

dermaceutical 

Dermazeutisch

dermaceutical 



DiHyal

Effect Gel

Beschreibung:
· vitalisierendes Konzentrat für die   

 reife, regenerationsbedürftige Haut 

Wirkung:
· das einzigartige DiHyal Anti-Age   

 Wirkstoffsystem sowie ein Lift- 

 Komplex glätten Mimik- und 

 Trockenheitsfältchen

· hochwertige Pflanzenextrakte 

 sorgen für festere und straffere  

 Gesichtskonturen

· der hauteigene Regenerations- 

 prozess wird beschleunigt und die   

 Haut vor chronologischer Haut- 

 alterung geschützt

DiHyal

Sensitive Fluid

Beschreibung:
· ausgleichendes, besänftigendes,   

 lipidhaltiges 24h – Gelfluid

· für die sensible, gerötete und 

 irritierte Haut ab 25

· gleicht Rötungen aus und kann   

 wirksam bei Couperose eingesetzt   

 werden

Wirkung:
· ein hochwertiger Pflanzenkomplex  

 stärkt die empfindlichen Kapillaren  

· besänftigender Calendulaextrakt   

 sorgt für eine perfekte Hautbalance

· Panthenol und Vitamin E    

 erhöhen den Feuchtigkeitsgehalt 

 der Haut

· Pentavitin® stärkt und schützt die   

 natürliche Hautbarriere und 

 verhindert Hauttrockenheit

· das einzigartige DiHyal Anti-Age   

 Wirkstoffsystem mildert zuverlässig  

 Trockenheitsfältchen und sorgt für 

 ein angenehmes Hautgefühl

Dermazeutisch

dermaceutical 

Vegan 

Dermazeutisch

dermaceutical 



Vitamin E
Das Schutzvitamin für die Hautzellen 

repariert Hautschädigungen durch UV-

Licht, Umweltbelastungen und Stress. 

Es speichert die hauteigene Feuchtig-

keit und sorgt für mehr Elastizität.

Anti-Irritations-
komplex
Dieser Komplex besteht aus Extrakten 

aus Mäusedorn, Tigergras, Ringelblu-

me, Rosskastanie, Süßholzwurzel und 

Hefe. Er wird erfolgreich zur Hautbe-

sänftigung, gegen Rötungen, zur Unter- 

stützung bei Couperose und bei dunk-

len Augenringen eingesetzt.

Hyaluronsäure
Dieser hautidentische Wirkstoff durch-

feuchtet die Hautschichten und pols-

tert Fältchen und Linien sofort sichtbar 

auf. Zusätzlich wirkt Hyaluronsäure als 

Radikalfänger und verfügt über haut-

besänftigende, ausgleichende Eigen-

schaften.

Pentavitin®

Hochaktiver „Feuchtigkeitsmagnet“, 

der aus verschiedenen Zuckerverbin-

dungen (Sacchariden) zusammenge-

setzt ist und dem natürlichen Zucker-

komplex der Haut nachgebaut ist. 

Bindet sich fest an die Hautoberfläche 

und erhöht das Feuchtigkeitsrückhalte-

vermögen.

Biotech-Oligo-
saccharide
Dieser Mehrfach-Zuckerkomplex stei- 

gert die Hyaluronsäure in den Haut-

zellen und hilft so der Haut bei ihrer 

Eigenregeneration. Er stärkt die Haut-

barriere und steigert die Geschmeidig-

keit und Elastizität. Trockenheitsfält-

chen werden sichtbar gemildert.

DiHyal

Eye Correction 
Serum

Beschreibung:
· korrigierendes Augenpflegeserum   

 für die Haut ab 25

· mildert effektiv Tränensäcke,   

 Schwellungen und Fältchen

Wirkung:
· Koffein unterstützt den Abtrans-  

 port angestauter Gewebeflüssig- 

 keit, wodurch Schwellungen der   

 Unterlider deutlich gemildert 

 werden

· zweifach kombinierte Hyaluron-  

 säure mildert Trockenheitsfältchen   

 im Augenbereich

· Extrakt aus der  

 Purpur Rotalge 

 sorgt für eine 

 gestraffte 

 Augenpartie

Wirkstoffauszug:

Dermazeutisch

dermaceutical 

Vegan 



MORE THAN BEAUTY !

Wir beraten Sie gerne!
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CNC cosmetic® GmbH
Bruchstücker 9 | D-76661 Philippsburg

Tel: +49 7256 - 9320-0
Fax: +49 7256 - 9320-20
E-Mail: kontakt@cnc-cosmetic.de
Internet: www.cnc-cosmetic.de
Hier geht es zum Online-Katalog: 
www.cnc-direct.de

CNC skincare GmbH
Aeschengraben 13 | CH-4051 Basel 

Tel: +41 61 - 2716060
Fax: +41 61 - 2716061
E-Mail: kontakt@cnc-cosmetic.ch
Internet: www.cnc-cosmetic.ch

Beaunited® e.U.
Schönbrunngasse 12 | AT-8043 Graz

Tel: +43 316 - 3218-00
Fax: +43 316 - 321800-11
E-Mail: mail@beaunited.com
Internet: www.beaunited.com
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